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ROBERT BOSCH GMBH, 7QOO Stuttgart 1

Ansprilche

Winkelsignalgeber fUr rotierende Teile, insbesondere fUr

die Kurbelwelle bei Brennkraftmaschinen : mit einem an Pol-

schuhen vorbeigeftthrten rotierenden LeitstUck und einem

ira magnetischen Kreis liegenden Magnetfelddetektor, da-

durch gekennzeichnet, da& fur eine winkelabhSngige Signal-

spannung der winkelabhSngige Abstand zwischen LeitstQck

(11, 20, 25, 35) und wenigstens einem Polschuh (12, 30,

3D nach einer bestimmten Punktion verl&uft.

2. Winkelsignalgeber nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet

,

daE wenigstens einer der Polschuhe (12) in zwei Abschnitte

(12a, 12b) geteilt ist und ein erster Abschnitt (12a)

Uber den Magnetfelddetektor (16) mit dem Magneten (15)

verbunden ist.

3. Winkelsignalgeber nach Anspruch 2, dadurch gekennzeichnet,

da& der erste Abschnitt (12a) des Polschuhes (12) als BU-

gel ausgebildet ist, der von der Umfangslinie des Leit-

stttcks (11) nach einer bestimmten Punktion weggebogen

ist.
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Winkelsignalgeber nach Anspruch 3> dadurch gekennzeichnet,

daft das LeitstUck (11) als vorzugsweise F-formiger Teil in

den Polschuhabstand eintaucht.

Winkelsignalgeber nach Anspruch 3> dadurch gekennzeichnet,

daB das LeitstUck (20) als Flugel ausgebildet ist und an

den Polschuhen (12, 21) periodisch vorbeistreicht

.

Winkelsignalgeber nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet,

daft das LeitstUck (25) topfformig mit winkelabhSngig gebo-

genen Randabschnitten (28) ausgebildet ist und die Lage

der Randabschnitte (28) bezuglich wenigstens eines.Pol-

schuhes (30, 31) den Signalverlauf bestimmt.

Winkelsignalgeber nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet,

daft das LeitstUck (35) sichelformig nach einer bestimmten

Punktion ausgebildet ist und periodisch in den Polschuh-

zwischenraum eintaucht..
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Zusanunenfas3ung

Es wird ein Winkelsignalgeber fur rotierende Teil, insbesondere

fvlr den ZQndvcrtei lcr oder die Kurbelwelle bed Brennkraftmaschinen

mit einem an Polschuhen vorbeigefUhrten rotierenden Leitstiick und

einem Magnet felddetektor im magnetischen Kreis vorgeschlagen, der

einer genaucn Messung der Winkellage des rotierenden Teiles dient.

Der Signalgeber umfa&t einen stationSren Magneten mit Pol-

schuhen und einem Magnet felddetektor, und ein zwischen den

Polschuhen hindurchgcfUhrtes bzw. an den Polschuhen vorbei-

gefiihrte3 und mit cincr Welle verbundenes Leitstuck. Bei

einer ersten Aug fUhrungs form ist ein Polschuh aus zwei Teil-

abschnitten zusammengeset zt , wobei die Teilabschnitte ausge-

hend vom Magneten radial an die Umfangslinie des Leitstilcks

herangefilhrt sind und dann entgegengesetzt entlang der Um-

fangslinie gebogen sind. Urn eine winkelabhSngige Signalspan-

nung zu erzielen, wird der den Magnet felddetektor aufweisende

Abschnitt des Polschuhes entsprechend der gewilnschten Funktion

von der Umfangslinie des Leitstiicks abgebogen. Eine weitere

Aus fiihrungs form sieht ein topfformiges Leitstuck vor, bei dem

Randabschnitte entsprechend der gewilnschten winkelabh&ngigen

Signalform ebgebogen Bind. Schliefclich wird als weitere Mog-

lichkeit ein sichelfdrmiges und entsprechend der gewilnschten

Form ausgebildetes Leitstiick aufgefiihrt. Es ist die Funktion

aller aufgefuhrtcn Winkelsignalgeber, ein winkelabhSngiges

Signal moglichst exakt und mit einfachen Mitteln bereitzu-

stellen.
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Die Erfindung geht aus von einem Positionsgeber mit einem

in den magnetischen Kreis eines Magneten eintauchbaren Ele-

mentes und mit einem Magnetfelddetektor zum Erfassen der je-

weiligen Elementenstellung . Aufgrund der Rons truktiven An-

ordnung ist der bekannte Positionsgeber nicht fur rotierende

Teilc geeignet, ferner ist der genaue Zusammenhang zwischen

Position des in den Polschuhzwischenraum einfuhrbaren Elements

und dcm Ausgangssignal nicht so exakt, wie es fiir die Signale

von Winkclsignalgebcrn in Verbindung mit der Kurbelwelle von

Brennkraftmaschinen erforderlich ist.

Vorteile der Erfindung

Die erfindunggem&fcen Winkelsignalgeber haben demgegenttber den

Vorteil, daB das Ausgangssignal des :Magnet felddetektors nach

einer bestimmten Funktior. winkelabh&ngig verlSuft. Des weite-,

ren ist der gewunschte Funkt ionsverlauf durch einfache kon-

struktive Mafcnahmen sehr leicht zu Sndern. Die . vorgeschlagenen

Anordnungen sind unabhSngig yon Axialspiel der Welle, wie z.B.

ftir die Aripassung des Zundverteilers an den Motor ublich.

Schliefilich sind die Winkelsignalgeber zumindest teilweise

nahezu unabhfingig von Taumelschwingungen der Achse, bzw." der

Welle mit dem Leitstuck. Somit ergibt sich ein sehr exakter.

Zusammenhang zwischen Winkelstellung und Signal i wodurch ins-;

besondere bei Brennkraftmaschinen bestimmte Winkelstellungen

als Ausgangspunkte fur z.B. die Zundung und die Einspritzung

exakt ermittelt kSnnen.

Zeichnung

Vier AusfQhrungsbeispiele der Erfindung sind in der Zeichnung

dargestellt und in der nachfolgenden Beschreibung nSLher er-

lSutert.
809884/0076
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Es zeigen Pigur 1 ein erstes Ausfuhrungsbeispiel eines Winkel-

signalgebers, bei dem die Signalform von der Geometrie eines

Polschuhabschnittes abhSngt, Pigur 2 ein zweites gegenuber

dem ersten geanderten Ausfuhrungsbeispiel , Figur 3 ein Win-

kelsignalgeber, bei dem die Signalform Uber die konstruktive

Ausbildung des LeitstUcks erreicht wird, und Pigur *J ein

viertes AusfUhrungsbeispiel ebenfalls mit einer winkelabhSn-

gigen Geometrie des LeitstUcks.

Beschreibung der Erfindung

In Pigur la ist mit 10 eine Welle bezeichnet, mit der ein

LeitstUck 11 fest verbunden ist. Das Leitstilck 11 taucht in

den Zwischenraum zwischen zwei Polschuhen 12 und 13 ein,

wobei sich der magnetische Kreis Uber einen Magneten 15 und

einen Magnetfelddetektor 16 schliefct.

Pigur lb zeigt die Draufsicht auf die Anordnung von Pigur la,

wobei die Aufsplittung des Polschuhs 12 in zwei Abschnitte

12a und 12b deutlich wird. Dabei zeigt sich eine Aufspaltung

des magnetischen Flusses in einen Hauptflufi, der durch den

Magnetfelddetektor 16 und den Polschuhabschnitt 12a geht,

sowie in einen Nebenfluft Uber den Luftspalt 18 und den Pol-

schuhabschnitt 12b. Der Polschuhabschnitt 12a ist gem&5 der

gewUnschten Signalform von der Umfangslinie des LeitstUcks

11 abgebogen.

Pigur lc zeigt die Signalform des Winkelsignalgebers Uber der

Zeit, bzw. Uber dem Drehwinkel <*- . Nach dieser Pigur lc

steigt die Ausgangsspannung des Magnetfelddetektors langsam

linear an und fMllt anschliefiend sehr steil ab. Zustande

korarat dieser Signalverlauf wegen der linearen Abnahme des

Abstandes zwischen dem Polschuhabschnitt 12a und dem Leit-

stUck 11, wenn dieses entsprechend der Pf ilrichtung am

Polschuh 12 vorbeistreicht . Der starke Abfall am End des

809884/0076
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ansteigenden Signales ist elne Folge des abrupten Abrisses

des Hauptfeldes mit dem damit verbundenen Obergang ins Ne-

benfeld mit dem Polschuhabschnitt 12b.

Gestrichelt gezeichnet ist in Pigur la eine weitere Ausbil-

dung des Polschuhs 13 dergestalt, da£ der magnetische Fluft

sich Uber die Welle 10 selbst und das LeitstUck 12 schlieBt.

Es ist eine Frage der Anwendungsmoglichkeit , welche Art sich

als die giinstigere erweist.

Die gewlinschte Signalform lfiBt sich nun dadurch variieren,

indem der Polschuhabschnitt 12a in der gewiinschten Form von

der Umfangslinie des LeitstUcks 11 abgebogen ist- Realisier-

bar sind hier insbesondere auch kurvenf5rmige VerlSufe des

Signalanstieges wie z.B. hyperbel- oder parabelf5rmige Ver-

l&ufe

.

Figur 2 zeigt eine weitere AusfUhrungsform des Winkelsignal-

gebers von Figur 1 mit geSnderter Polschuh- und LeitstUck-

ausbildung. Das LeitstUck 20 ist hier als Flugel ausgebildet,

der in gleichem radialem Abstand an den Polschuhen 12 und 21

vorbeistreicht

.

W&hrend Figur 2a die Seitenansicht dieses Winkelsignalgebers

zeigt, offenbart Figur 2b die Draufsicht. SchliefSlich zeigt

Figur 2c das mit dem Magnetfelddetektor 16 gewonnene winkel-

abhSngige Signal, welches aufgrund der geometrischen Form

des Polschuhabschnittes 12a desjenigen von Figur 1c ent-

spricht.

In Figur 3 ist ein AusfUhrungsbeispiel eines Winkelsignalge-

bers dargestellt, bei dem die Winkelinformation Uber eine

entsprechende Ausbildung des LeitstUcks geliefert wird, Er-

kennbar ist in den Figuren 3a und 3b die topfformige Ausbil-

dung des LeitstUcks 25, das einen radialen Teil 26 und einen
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abgewinkelten axial verlaufenden Teil 29 aufweist. Dieser

axial verlaufende Anteil 27 des LeitstUcks weist Randab-

schnitte 28 auf, die im gezeigten Beispiel nach aufien von

der Umfangslinie des LeitstUcks weg gebogen sind. Erfafct

werden diese Randabschnitte 28 von den Polschuhen 30 und 31

eines einen Magneten 15 und einen Magnetfeldde tektor 16 ent-

haltenden magnetischen Kreis. Die gewiinschte Signalform er-

gibt 3ich aus dem definierten Abschnitt der Polschuhe 30 und

31 von den Randabschnitten 28 des LeitstUcks 25- Neben den

nach aulien verlaufenden Biegungen der Randabschnitte 28 sind

ebenso auch nach innen gehende Biegungen der Randabschnitte

28 denkbar. Diese haben den Vorteil eiiner geringeren Plieh-

belastung bei hohen Drehzahlen der Welle 10. Zur mechanischen

Fixierung kOnnen die Telle 25 28 mit Kunststoff umprefit

sein.

Als weitere Variat ionsmSglichkeit bietet sich der Rilckschlufi

des magnetischen Kreises uber die Welle 10 selbst an, wodurch

gegebenenfalls je nach Ausfuhrungsform die Signalform exakter

einstellbar ist, weil nur ein winkelabhSngiger Luftspalt de-

finiert eingestellt zu werden braucht

.

Figur k schlieftlich zeigt eine weitere Moglichkeit des Winkel-

signalgebers mit einem sichelformigen und in der Geometrie auf

die gewUnschte Signalform abgestimmten LeitstUck 35, welches

in den Zwischenraum von Polschuhen eintaucht. Neben der AusfUh-

rung des LeitstUcks 35 aus einem Vollmaterial ist ebenso ein U-

formiges, gleichzeitig sichelartig gebogenes LeitstUck moglich.

Welches der vorgeschlagenen Beispiele von Winkelsignalgebern
fUr eine bestimmte Anwendung verwendet wird, ist von den unter-

schiedlichsten Einflu&gr5£en abhSngig. Treten z.B. bei der
Welle 10 Taumelschwingungen auf, so empfiehlt sich die Ver-
wendung der in Figur 1 und k gezeigten Winkelsignalgeber, da
bei ihnen auch im Falle von Taumelschwingungen der Gesamtluft-
spalt zwischen Polschuh> LeitstUck und weiterem Polschuh kon-
stant bleibt.
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